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Unter normalen Verh~ittnissen ist in der Vorderkammer des 
menschlichea Auges und der ihm ahnlich gebauten Tieraugen yon 
einer StrSmung nichts zu sehen. Eine solche kann aber normaler- 
weise hier auch nicht sichtbar werden, selbst wenn sie vorhanden ist. 
Denn in einem geschlossenen, mit Fliissigkeit vSllig gefiillten Raume 
wird eine Str5mung immer nur dann in Erscheinung treten, wenn 
entweder sichtbare geformte Elemente oder anders gef~irbte Teile der 
Fliissigkeit selbst sich in dieser mit der StrSmung bewegen. Keine 
dieser beiden Bedingungen bietet das normale Kammerwasser. 

Was aber am Tierauge zu beobachten ist~ wenn wirklich ein 
Farbstoff in die vordere Augenkammer eintritt, darauf ist vor Jahren 
schon yon E h r l i c h  1) hingewiesen worden. Wean man einem Ka- 
ninchen in genfigender Menge Fluorescein in die Lymph- oder Blut- 
bahn einfiihrt, so zeigt sich nach kurzer Zeit in der Mitre der vor- 
deren Augenkammer eine meist unmittelbar an der hinteren ttorn- 
hautwand verlaufende, scharf begrenzte, senkrechte griine Farbstoff- 
linie. Diese Linie weist in ihrer Form und Lage Verschiedenheiten 
auf, die such bei ein und demselben Tiere in schneller Folge nach- 
einander auftreten kSnnen. Sie wird bald heller, bald dunkler oder 
such fiir kurze Zeit ganz unsichtbar. Jetzt erscheint sie schmal, 
dann wieder breiter; bald ist sie scharf begrenzt, bald geht sie auf 
ihrer einen Seite in ein schw~cher gef~rbtes griines Feld fiber, das 
die ganze tt~lfte der Kammer einnimmt. Sie kann obea und unten 

1) p. Ehrlich, Uber provozierte Fluorescenz-Erscheinungen am Auge. 
Deutsche reed. Wochenschr. 188~. Nr. 2if. 
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bis zum Kammerwinkel reichen oder in wechselnder HShe, besonders 
oben, sich in zwei divergierende Schenkel teilen oder sich auch in 
ihrer ganzen Ausdehnung verdoppeln. BisweiIen wandert sie yon der 
Mitre der Kammer eine kleine Strecke seitwgrts, um dann wieder 
an ihre friihere SteIle zuriickzukehren. 

Die Deutlichkeit dieser Erscheinungen nimmt im Laufe yon 1 
his 2 Stunden allmahlich bis zum vS1]igen Verschwinden ab, indem 
sich die grttne FSrbung mehr und mehr dem ganzen Kammerwasser 
mitteilt. 

Um die Erkl~rung des merkwiirdigon Ph~nomens haben sich 
eine Reihe yon Forschern bemtiht. 

iNach E h r l i c h s  Ansicht selbst sollte die Linie der Ausdruck 
eines Fltissigkeitswirbels sein, hervorgerufen durch das Zusammen- 
treffen zweier entgegengesetzter, horizontal verlaufender StrSme, die 
yon je einem~ wie er meinte, in der Peripherie der Iris nasal und 
temporal ge]egenen Sekretionszentrum ihren Ausgang n~hmen. 

N i c a t i  I) sah in tier Linie den Beweis fiir das ~7orhandensein 
eines doppelten Rotationsstromes, der die Vorderkammer in zwei 
senkrechte H~lften toile. Als Ursache dieser StrSmung~ die er in 
der Mitte der Vorderkammer aufw~irts, in ihrer Peripherie an beiden 
Seiten abw~h°ts ziehen l~isst, vermutete er eine L~bertragung der ,Vibra- 
tionen" des im grossen arteriellen Iriskreise cirkulierenden Blutes auf 
den Humor aqueus. Diese Theorie einer mechanisch wohl undenk- 
baren Fortpflanzuug ,con GefiissstrSmung auf Fliissigkeit ausserhalb 
der Gef[isswand setzte tiberdies noch voraus, dass der Blutstrom im 
grossen Iriskreise sich am oberen oder unteren Ende des vertikalen 
Verderkammermeridians in zwei Halbkreise nach beiden Seiten teile. 

Gemeinsam ist den Theorien Ehr l i chs  uud l~icat is ,  dass sie 
die l~ichtung der Ehr l ichschen Fluoresceinlinie ~) fiir gebunden an 
bestimmte Punkte der Vorderkammer erachten. Gerade damit jedoch 
erweisen sich beide Erkl~ungsversuche als unhaltbar. Denn durch 
eine Reihe yon Beobachtern3), denen ich reich auf Grund eigener 
Versuche anschliessen muss, ist der Nachweis erbracht, dass sich die 

~) Nicati, La glande de l'humeur aqueuse etc. Arch. d'0phtalm. Tom. XI. 
p. 31ft. 1891. 

~) Sie solI im Folgenden der Ktirze wegen bier nur ,,E.- L ini e" genannt 
werden. 

3) Ulrich, Arch. f. Augenheilk. Bd. XII. S. 153ff. t883. 
Ehrenthal, Inaug.-Dissert. KSnigsberg 1887. S. 33. 
Gifford, Arch. f. Augenheilk. Bd. XXVI. S. 313. 1893. 
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Linie bei Drehung des Auges immer wieder senkrecht stellt. Hieraus 
aber fo]gt, (]ass sie nicht in einer festen Beziehung zu gewissen 
Punkten der Irisperipherie stehen kann, sondern dass sie, wie immer 
sie auch sonst zu erkl~ren sd, sehtiesslieh doeh yon der Schwerkraft 
abh~ingen muss. 

So geht denn heute im allgemeinen auch die herrschende An- 
sicht dahin, dass die E.-Linie lediglich durch Senkung yon fluo- 
resceinhaltigem und deshalb schwererem Kammerwasser entstehe, das 
oben aus der Iris oder dem Kammerwil~ke] hervortrete. 

Jedoeh einwandsfrei ist auch diese Erkl~[rung nieht, und ich 
mSchte folgende Bedenken gegen sie geltend machen. 

]. Wenn in tier E.-Linie schwereres Kammerwasser einfaeh 
aach unten sinken wiirde, so miisste dieser ¥organg zur Bfldung 
einer hypopyon~hnlichen Ansamm]ung grtiner Fliissigkeit in den 
unteren Teilen der Vorderkammer fiihren. Derartiges ist bei den 
Fluoreseeinmassen, die naeh Punktion der Vorderkammer aus der 
Pupille hervortreten, wohl zu beobaehten. Am unverletzten Auge 
aber, um das es sieh bier hande]t, tritt ira Ansehluss an die Bil}tung 
einer E.-Linie niemals ein so]ehes Fluoreseeinhypopyon aufi Aueh 
ergreift die zunehmende diffuse Griinflirbung des Humor aqueus nieht 
zuerst dessen tie~te Teile~ sondern verbreitet sich gleiehmiissig fiber 
die ganze Vorderkammer. 

2. In der weitaus grSssten Zahl der Beobachtungen zieht die 
E.-Linie - -  gemiiss der auch yon E h r l i c h  selbst gegebenen Be- 
sehreibung - -  dieht an der hinteren Hornhautwand entlang. Wfirde 
es sich bier um einen einfaehen Senkungsvorgang handeln, so 
w~ire aber eher zu erwarten, dass der ki i rzeste  Weg yon oben 
nach unten in der Linie zum Ausdruek k~ime, dass diese also 
unmittelbar vor der Iris vertiefe. Es ist die Vermutung ge~iussert 
worden, dass die Lage an der hinteren Hornhautwand vielleicht auf 
die Einwirkung einer ~on der Pupille ausgehenden StrSmung zu be- 
ziehen sei. Allein es liisst sieh sehwer vorstellen, dass eine solche 
StrSmung, wenn sie stark genug w~ire, die Lage  der Linie in d~iesem 
Sinue zu beeinfiussen, nicht auch in irgend einer Weise auf die 
Seh~hofe ihrer Fo rm stSrend einwirken miisste. 

3. Beim Auftreten der typischen E.-Linie lasst sich nicht be- 
obaehten, was man doeh naeh der gegebenen Erkl~irung erwarten 
sollte, dass sieh etwa ein Tropfen fiuoreseeinhaltiger Fltissigkeit im 
Kammerwinkel sammelt und herunterfliessend die E.-Linie zeiehnet. 
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Yielmehr ist die Entstehung tier Linie fast immer eine so unmerk- 
liche, dass sie nur als fel~iges Ganzes in Erscheinung tritt. 

4. Es muss ferner als auffiillig bezeichnet werden, dass der be- 
hauptete Senkungsvorgang zur Bildung solcher Farbstofflinien nicht 
im ganzen Bereich der oberen H~itfte des Kammerwinkels und nicht 
in grSsserer Anzahl fiihrtl)~ sondern meist nut e ine E.-Linie oder 
Doppellinie und zwar in oder' nahe der Mitte hervorbringt. Die 
hierfiir gegebene Erkliirung, dass in den nicht zentral gelegenen 
Teilen des Kammerwinkels die Farbstofftropfen einem Ubergewicht 
seitlicher Anziehung folgen und so, ohne sich loszulSsen, im Kammer- 

J 

winkel nach unten gleiten, kann wohl fiir dessen seitlichste Teile, 
abet schwerlich fiir seinen ganzen oberen, neben der Mitre gelegenen 
Rand annehmbar erscheinen. 

5. Am entschiedensten schliesslich spricht gegen diese Beurtei- 
lung der E.-Linie eine Ersoheinung~ die sonst wenig Beachtung 
gefunden hat, yon N ica t i  jedoch hervorgehoben und als Beweis 
fiir das Vorhandensein einer S t r S m u n g  in der Vorderkammer in 
Anspruch genommen wurde. Die Erscheinung ist zu beobachten, 
nachdem die Fluorescein-Ausscheidung in der Kammer w[ihrend 
einiger Zeit stattgefunden hat. Es zeigt sich dann zeitweise an 
Stelle der gewShnlichen, griinen E.-Linie auf farbtosem Grunde 
gewissermassen deren iNegativ: eine ungef~irbte, also dunkle, senk- 
rechte Linie zwischen den beiden diffus griin gefErbten Kammer- 
hiilften. Nach meiner Beobachtung l~sst sich das Phiinomen manch- 
real auch dadurch 'hervorrufen, dass das Versuchstier zun~chst eine 
Zeitlang seitlich gelager~ und dann wieder aufgerichtet wird. In 
dem nach seitlicher Lagerung (also horizontaler Irisstellnng) diffus 
geftirbten Kammerwasser tritt zuweilen gerade nach dem Wiederauf- 
richten die ungef~rbte E.-Linie auf. 

Dieses Negativ der E.-Linie, das doch, se~ner ganzen Erschei- 
nungsform nach, offenbar auf denselben Vorgang zuriickgefiihrt werden 
muss wie das Positiv, l~[sst sich nun in der Tat gar nicht mit der 
Vorstellung vereinigen, dass der Fluoresceingehalt es sei~ der die durch 
ihn beschwerten Teile des Kammerwassers zum Sinken veranlasse 
und damit die Bildung der E.-Linie bewirke. Denn die negative 
E.-Linie besteht ja gerade aus farbstofffreier Fliissigkeit. 

~) Nur bei enger bzw. verengter Pupille komrat dies nach Wesselys Be- 
obachtung (v. Graefe's Arch. f. 0phthalm. Bd. L. 1. S. 139) vor r offenbar im 
Zusammenhang mit der abnorm reichlichen Fhorescein-Ausscheidung, die durch 
die Entspannung aller Irisgef~tsse herbeigeftihrt wird. 
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Beriicksichtigt man diese vielen Bedenken und ~Tiderspriiche, 
so wird es berechtigt erscheinen, die Entsfehung .tier E.-Linie als 
eine Frage zu behandeln, der eine voltig befriedigende Antwort immer 
noeh nieht zu teil geworden ist. 

Fiir ihre Beurteilung ist nun bisher ein Moment vSllig unbe- 
achtet geblieben, dem doeh, wie ich gl~ube, eine entseheidende Be- 
deutung gebiihrt. Es ist dies clie Tatsache, dass es sich bei der 
¥orderkammer um e inert mit Fttissigkeit gefttllten Xugelabsehnitt mit 
senkreehter Basis 1) handelt, dessen ~Wgnde ung l e i eh  e r w g r m t  
sin& Die hifltere Wand besitzt eine h5here Temperatur als die 
vordere. Erstere~ yon Iris und Linse gebildet, k~nn in ihrer Tern- 
peratur nieht welt yon der des KSrperinneren entfernt sein. Hin- 
gegen muss die Temperatur der Vorderwand, n~mlieh tier Hornhaut, 
infolge der unmittelbaren W~rmeabgabe an die atmosph~rische Luft 
sowie dnrch die dauernde Verdunstnng yon Fltissigkeit an ihrer Ober- 
fl~che eine wesentlich niedrigere sein. Dieser schon ~ff Grund thee- 
retiseher Erw~gungen vorauszusetzende Sachverhalt ist dureh experi- 
mentelle Untersuehungen, die v. Michel  ~) und sparer Si lex  a) 
vorgenommen haben, siehergestellt worden. Es geht aus diesen 
Untersuchungen hervor, dass beim Kaninchen im allgemeinen die 
Temperatur der Hornhaut]amellen um 4 ° nnter derjenigen des 
Kammerwassers, um 7 ° unter der der Linse und um 9,6 o unter der 
Temperatur des (der Rectumwgnne bis ~uf 0,36 ° nahe kommenden) 
Irisgewebes ]iegt (Silex). Im K~tmmerwasser selbst wiederum ist die 
Temperatur hSher in der N~chbarsehaft der Iris, niedriger in der 
N~he der l=Iornhaut gemessen worden. 

Von vornherein schon ist bei dieser Art der W~rmeverteilung 
zu vermuten, dass sie zur Entstehung yon StrSmungen in dem un- 
gleichm~ssig erw~rmten Fliissigkeitsabschnitt fiihren muss. Fiir diese 
Annahme land ich eine Stiitze zun~chst in Experimenten, die ich 
mit einer tier Vorderkammer a hnlich geibrmten Glaskammer~ unter 
Sch~ffung entsprechender Temperaturbedingungen, vornahm. Es zeigte 
sich hier eine StrSmung yon ggnz gesetzmgssigem und im Hinblick 
auf die nns besch~ftigende Frage sehr eigentiimlichem Verlaufe. 

Der betreffende Versueh l~tsst sich reeht einfach in iblgender 
Weise gestalten. 

~) Senkrecht nattirlich nut bei gewShnlicher~ aufrechter K~rperhaltung. 
*) Zur Temperatur-Topographie des Auges. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. 

Bd. XXXII. 1. S. 926ff. 
a) Arch. f. Augenheilk. Bd. XXVI. S. 141ff. 
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Ein diinnes Uhrglassch~Llchen yon beliebiger @rgsse - -  ich be- 
natzte vorwiegend ein solches mit 4 cm langem Basisdurchmesser, 
aber auch andere mit Durchmesser yon 2 and 6 cm Li~nge - -  wird 
mit einer vierecldgen, etwa 1,5 mm starken, ungef~hr 9:13 cm grossen, 
planparallelen Glasplatte zugedeckt and zwar zuniiehst nur so welt, 
dass am Rande des Uhrglases noch Platz zu seiner Fiillung mit 
~Vasser bleibt. Ist diese his zum Uberlaufen vollendet, so l~sst sich 
die Glasplatte leieht derart heriiberschieben, dass sich das Uhrglas, 
ganz mit Fliissigkeit gefiillt, ungef~hr unter der Mitre der Platte 
befindet. Jetzt wird diese, mit dem Uhrglas zum Beschauer gewandt, 
senkrecht aufgerichtet und in dieser Stellung gestiitzt, wobei ein oder 
zwei Kittpartikel oder ein Heftpflasterstreifchen, auf der Platte am 
unteren Rande des Uhrglases befestigt, dessert tteruntergleiten ver- 
hindern. Hinter die Glasplatte wird bis zur unmittetbaren Bertihrung 
mit ihr eiu planwandiges, mit wgrmerem oder heissem Wasser ge- 
fiitltes Gef~ss gestellt. 

Bei dieser Anorduung entsteht in der Uhrglaskammerfiiissigkeit 
sofort eine Str~imung, deren Vorhandensein and Verlauf ~ in lJber- 
einstimmung mit den einleitenden Sittzen dieser Arbeit - -  ohne An- 
wendung besonderer I-Iilfsmittel nicht sichtbar ist~ dagegen nach Zu- 
satz gefiirbter Fliissigkeit alsbMd in Erscheinung tritt. Ich habe zu 
diesem Zwecke mittels einer Pipette an beliebigen Stellen des seit- 
lichen Uhrglasrandes TrSpfbhen einer diinnen FIuoresceinliisung 1) in 
die Kammer hineinlaufen ]assen. Es gelingt dies fast immer ohne 
Schwierigkeit, besonders leieht abel" in senkrechter Uhrglasstettung, 
anscheinend well hier die Kammer infolge des Zuges, den das senk- 
reeht an der Platte haftende gefiillte Uhrglas ausiibt, eine gewisse Saug- 
wirkung entfaltet. Sowie nun ein solches FluoresceintrSpfchen in den 
peripheren Kammerwinkel gelangt, steigt es in Form eines mehr oder 
weniger schmalen~ griinen Streifens dem Kammerwinkel entlang naeh 
oben, fliesst dort bis fast oder ganz znr Mitre and senkt sich um- 
biegend vorn dicht an der Uhrglaswand 2) geradlinig nach unten. Von 
hier aus steigt der Farbstofi wieder seitlich im Kammerwinkel nach 
oben, aber nieht ganz so peripher wie beim ersten Male and bildet 

~) Die Zusammensetzung war meist: Fiuorescein. 0,2, ~atron carbon. 0,3, 
Aqua dest. 1 0 0 0 . -  Dfinne witsserige Liisungen yon Fuchsin oder ~Iethylenblau 
gaben dieselben Resultate and sind ffir Demonstrationszwecke noch geeigneter. 

~) Der Streifen verltiuft auch dann noch vorn, wenn die Kammer mit dem 
heissen Gefiiss hinter ihr aus der senkrechten Stellung ein wenig schriig nach 
hinten geneigt wird. 
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so, indem er auch beim abermaligen Herniedersinken etwas weiter 
yon tier Mitre, bei noehmaligem Emporsteigen etwas welter yore 
Rande entfernt bleibt, in der einen Kammerhil~te bald eine Art 
Spirale yon 2 bis 3 Gingen (Fig. 1). Allmihlich - -  im Laufe yon 
5 bis 10 Minuten - -  wird die Zeichnung dieser Fluoresceinstreifen 
verwaschener, und der Farbstoff teilt sieh der umgebenden Fliissig- 
keit mit. Dann zeigt sieh schliesslich die H~Ifte de," Kammer ziem- 
lieh gleiehmissig griin gefi~rbt. 

Wird an beiden Seiten der Kammer ungefiihr zur selben Zeit 
Fluoreseein zugesetzt, so erhiilt man eine symmetrische Bildung yon 
Farbstofflinien, indem das Fluorescein zun~ehst im Kammer~dnkel 
beiderseits naeh oben steigt~ sieh weiterhin an der vorderen Wand 
in einer Doppellinie nach unten senkt und dann wiederum peripher 
auf- und zentral absteigend auf beiden Seiten die beschriebene Spirale 
bildet {Fig. 2). Wenn im weiteren Verlauf dann allm~hlich in beiden 
Kammerh~lften diffuse F~rbung auftritt, so finder man sehliesslich 
die Kammer yon zwei, dureh eine senkrechte, sehmale, ungefiirbte 
Mittellinie getrennten griinen Halbkugelabschnitten e ingenommen.-  
Vom Beginn des Versuehes an ist eine zunehmende Erw~rmung auch 
tier vorderen Kammerwand fiihlbar. 

Dies typisehe Bild der StrSmung zeigt unter gewissen Bedingungen 
kleine Besonderheiten. 

Der horizontale Abstand der nach beiderseitigem Fluorescein- 
zusatz auftretenden ersten beiden senkreehbn Farbstofflinien vonein- 
ander bzw. yon der Mitre ist um so grSsser, je lingere Zeit zw~schen 
dem Beginn der Erw~rmung der Kammerr[~ekwand'und dem Fluo- 
resceinzusatz vergeht. Finder dieser unmittelbar naeh Beginn der 
Erw/irmung statt~ so fliesst tier Farbstoff~ e h e e r  sieh senkt, beider- 
seits fast ganz zur Mitre oben. Dann bleibt zwischen den senk- 
rechten Linien ein ungefErbter Zwisehenraum yon nur 0,5 bis I mm 
Breite. L~isst man hingegen die Riickwand erst einige Minuten 
unter dem Einfluss der Erwiirmung, ehe man die Fluoreseeintropfen 
hinzusetzt, so biegen die Farbstofflinien schon vor Erreichung der 
HShe naeh unten urn, und die beiden senkreehten Linien sind durch 
einen Zwisehenraum yon einigeu Millimetern getrennt~). 

Wenn man noch liinger mit dem Zusatz des Farbstoffes wartet, 

~) Dieser Einfluss lingerer Vorwarmung war aber nur bei den gr~sseren 
Uhrglaskammern, hingegen nicht bei der kleinsten yon 2 cm Basisdurchmesser 
zu erkennen. 
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so kommt ein Zeitpunkt, wo sich eine eharakteristisehe StrSmung in 
der Uhrglaskammer fiberhaupt nicht mehr zeigt und das Fluorescein 
entweder, der Schwere folgend, nach unten fliesst oder in dem kapil- 
laren Kammerwinkel eine Streeke weir naeh oben steigt, oder anch 
sich in ganz unregelmitssiger Weise in der Ftiissigkeit verteilt. 

Aus alledem liisst sieh schliessen, dass die in der ungleichm~issig 
erwtirmten Uhrglaskammer zuni~chst stark ausgesprochene StrSmung 
durch den fortsehreitenden Ausgleich der Temperatm" schw~cher wird 
und am Ende versehwindet, wenn die ganze Kammer nahezu die 
gleiche Temperatur erreicht hat. 

Anderseits ist der Einfluss, den die Erwiirmung der Kammer- 
riickwand ausiibt, besonders sehSn zu erkennen, wenn vor ihrem 
Beginn der Farbstoff oben und seitlich im Kammerwinket zugesetzt 
wird und nun zuniiehst, seiner Sehwere oder einer zufiilligen StrS- 
mung folgend, ein regelloses Linien- und Wolkenbild zusammensetzt. 
Sofort nach Erw~rmung der Riickwand kommt in die triige Masse 
Leben, und in Frist yon einer Minute gestaltet sieh das symmetriseh 
angeordnete Fluoresceinlinienbild. Gerade bei dieser Versuehsanord- 
nung auch bi]det sich hgufig im Zusammenfliessen der gefiirbten 
Fltissigkeitsstreifen in senkreehter Richtuug anfiinglich nur eine ein- 
zige,  vorn und zwar genau in der Mitte gelegene Fluoresceintinie 
aus. Dabei kann neben ihr, je nach der nrspriingliehen Lage des 
Farbstoffes, die eine Kammerhiilfte Spiralbildung und spiiter ver- 
wasehene F~rbung zeigen, wiihrend die andere I-Iiilfte i'ast ungefih-bt 
bleibt. Bei geeigneter Farbstoffverteilung ist bier aueh oft zu er- 
kennen, dass die StrSmung aufw~irts besonders ausgepr~igt wohl in 
tier Peripherie tier Kammer ist, dass abet auch an ihrer ganzen  
hinteren Wand eine Str5mung nach oben hin stattfindet. 

Nicht immer ist das System der Farbstofflinien genau zu beiden 
Seiten der Kammermitte gruppiert; es kann ein wenig nach links 
oder reehts yon dieser abweiehen. Offer schien es, dass Str5mungen, 
die in der Kammer beim Aufriehten aus der horizontalen in die senk- 
rechte Lage voriibergehend Platz greifen, solehe Ablenkungen yon 
der Mitre bewirken mSgen. Hierfiir sprach die Beobachtung, dass 
manehmal ein Liniensystem~ das zuerst nieht genau zentriert vertief, 
naeh 1 bis 2 Minuten die typische Mittellage erlangte. 

Der horizontale Abstand der beiden ersten senkreehten Fluoreseein- 
linien yon einander kann iibrigens auch durch ~nderung des Gewichtsver- 
hiiltnisses zwischen der FluoreseeinlSsung einerseits und der Uhrglaskammer- 
fliissigkeit anderseits beeinflusst werden. Es geschieht dies in dem Sinne, 
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dass Gewichtszunahme der Kammerfliissigkeit (durch Koehsalzzusatz) und 
Abnahme der Ftuorescein-Konzentration jenen Abstand verringern und auch 
vSllig verschwinden lassen, so dass es~ anch bei langerer Vorw~rmung, in 
der Mitre zur Bildung einer zusammenfliessenden, senkrechten Farbstoff- 
tinie kommt; umgekehrt wird der Abstand grSsser durch Verminderung des 
Gewichts der Kammerfliissigkeit und dm-ch Zunahme der Flnoresceinkon- 
zentration. 

Vergleichen wir nun mit diesen an der Uhrglaskammer gemachten 
Beobachtungen die Erscheinungsform der E.-Linie in der vorderen 
Augenkammer des Kaninchens~ so ist die Ubereinstimmung eine so 
auff~llige und weitgehende, dass sich der Betrachter kaum dem Ein- 
druck wird entziehen kSnnen, beide Ph~nomene seien gleicher Art 
und durch gleiche Ursachen bediugt. Das will sagen: Wie  sich in 
der  U h r g l a s k a m m e r  info lge  b e s t i m m t e r  B e e i n f l u s s u n g  tier 
W a n d t e m p e r a t u r  eine S t rSmung  zeigt,  die ohne H i l f s m i t t e l  
u n s i c h t b a r  ist ,  bei Fa rbs to f f zusa t z  ~ber immer  wieder  ein 
L in i enb i l d  zusammense t z t ,  dessert m i t t l e r e r  A b s c h n i t t  teb- 
haf t  an die E . -Lin ie  e r inne r t ,  so ist auch in der  vo rde ren  
A u g e n k a m m e r  aus de r se lben  Ursache  d a u e r n d  e ineg~nz  i~hn- 
l iche S t rSmung  vorhanden ,  die ers t  bei F luoresce inzuf i ih -  
rung  zur W a h r n e h m u n g  ge lang t  und in der  Mit re  der  K a m -  
mer  die B i ldung  der  E . -Lin ie  zur Folge  hat. 

Die Zahl tier Analogien ist gross genug, um diesen Schluss zu 
rechtfertigen. 

Die Form des Raumes und die ]3edingungen seiner ungleich- 
mgssigen Erwgrmung sind in beiden F~llen ia keinem wesentlichen 
Punkte nnterschieden. 

tt ier wie dort finden wir bei Zufiihrung yon Fluorescein eine 
senkrechte, an der vorderen Wand verlaufende Farbstofflinie oder 
Doppellinie, die oben nnd unten in zwei seitlich divergierende Schenkel 
iibergeht. 

In beiden F~illen sehen wir es zur Bildung einer negativen (un- 
gefgrbten) E.-Linie oder auch zur diffusen FErbung vorwiegend einer 
Kammerhi~lfte kommen. 

Auch die StrSmung des Fluoresceins dem Kammerwinkel ent- 
lang ist am Tierauge wiederzufinden. Nur ist dieser Abschnitt tier 
StrSmung auf dem stgrker Licht refiektierenden ttintergrunde der 
Iris viel weniger auffgllig, als tier durch die senkrechte Linienbildung 
gekennzeichnete, tier zum gTossen Teil die schwarze Pupille zum 
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Hintergrund hat. Aber yon verschiedenen Beobachtern ~) wird neben 
der E.-Linie ein ringfSrmiger Fluoresceinstreifen in bzw. auf der Iris- 
peripherie erw~ihnt, dessen Vorhandensein ich nach eigenen Beobach- 
tungen best~tigen kann. U l r i c h  gussert, dass er die E.-Linie h~ufig 
besonders naeh oben als Dreieck verbreitert mit der ringfSrmigen 
(peripheren) Irisfi~rbung im Zusammenhang gesehen habe. Ich selbst 
babe verschiedentlich im Tierversuch bei Kaninehen und besonders 
deutlich aueh bei Schteiereulen~), deren grosse Vorderkammern ftir 
diese Experimente recht geeignet sind, an den Enden der E.-Linie 
unter bogenfSrmigem Umbiegen ihren seitlichen Ubergang in die 
Peripherie der Kammer beobachten kSnnen, eine Erseheinung, die 
durchaus an das Bild der Uhrglaskammer-Versuehe erinnerte. 

Die einzige erhebliehere Abweiehung, die das Experiment an 
der Uhrglaskammer gegeniiber dem Tierversueh aufweist, n~mlieh die 
Bildung einer Art Spiraliinie, wie sie oben beschrieben wurde~ und 
das damit verbundene sehneltere Versehwinden der StrSmung, finder 
ihre Erkl~trung darin, dass nut beim Tierauge die Abkiihlung an der 
Vorderwand der Kammer der Erwiirmung an der hinteren Wand 
das Gleiehgewieht hNt. 

Denn bei der Uhrglaskammer geniigt die Abkiihlung der Vorder- 
wand, die altein dutch Wiirmeleitung und -strahhmg erfolgt~ nieht, 
um gegeniiber der Erw~rmung der Riiekwand einen Temperatur- 
Gleichgewiehtszustand zu sehaffen. Ein soleher w~e bei einer Ver- 
suehsanordnung, die eine besti~ndige st~rkere Abkiihlung der Vorder- 
wand ermSgliehte, aueh bier zu erwarten. Ohne eine solehe Vor- 
riehtung aber ist es bei der geringen Wiirmeleitung, welehe die 
gliiserne Vorderwand der Uhrglaskammer besitzt, wohl ,~erstiindlich, 
dass der ganze Kammerinhalt allm~hlieh zu einer gleiehmi~ssig war- 
men Temperatur und die in ihm vorhandene StrSmung damit zur 
Ruhe gelangt. So erklgrt es sich, wenn wir hier im .Fortgang des 
Versuehes die StrSmung sieh in immer engeren Bahnen vollziehen 
sehen; mehr und mehr bleiben die Fluoreseeinlinien yon der Mitre 
einerseits, yon der Peripherie anderseits entfernt, und sie ~erlaufen 
yon Beginn an in ihrem senkreehten Teil in grSsserem Abstand yon 
der Mitre, wenn der l?arbstoffzusatz erst spi~t ertblgt. 

~) Ulrich, loc. tit. S. 159. -- Schick~ Experimentelle Beitrage z. Lehre 
yore Ft~issigkeitswechsel im Auge. ~. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. XXXI. 
2. S. 67. 

~) lhre Verwendung erfo]gte auf Rat yon Herrn Dr. H. Friedenthal. 
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Beim Tierauge hingegen ist dureh die stgndige Verdunstung yon 
Triinenfliissigkeit eine fortwi~hrende Abkiihlung der HornhaUtoberfl~iche 
ira Gauge, die stark genug ist, um dauernd den experimentell nach- 
gewiesenen Temperaturabfa]l in den vorderen Schichten des Kammer- 
wassers zu unterhalten. Damit aber muss in der Vorderkammer aueh 
ein Dauerzustand der StrSmung gegeben sein. Die Bildung einer 
Spirallinie ist also hier nieht zu erwarten~ vielmehr ein dauerndes 
Auf- und Absteigen der StrSmung in immer der gleichen Bahn. 

Dass trotzdem auch bier bei fortlaufender Fluorescein-Ausschei- 
dung die StrSmung undeutlicher wird und schliesslich zu verschwinden 
scheint, ist nut eine Folge der fortschreitenden Durchdringung des 
ganzen Kammerinhattes mit dem Farbstoff. Denn, ist diese vollendet~ 
so kann das nunmehr gleichmgssig gefgrbte Kammerwasser StrS- 
mungen ebensowenig erkennen lassen, wie es im vSllig ungefiirbten 
Zustande vor der Fluoreseein-Injektion der Fall ist. 

Auf welche Art und Weise nun kommt dieser eigentiimliehe~ in 
zwei H~lf~en geteilte Kreislauf der StrSmung in Uhrg]askammer und 
Auge zu stande? 

Die  E r w i i r m u n g  an der  h i n t e r e n W a n d  des R a u m e s  muss 
ein S te igen  der  e rw~rmten  F l i i s s igke i t s sch ich t ,  die Abki ih .  
lung an der  vorderen  Bin S inken  tier davon b e t r o f f e n e n  
F l i i s s igke i t s t e i l e  zur  Po tge  haben.  J e  d i inner  nun aber  die 
F l i i s s i gke i t s s ch i ch t  im ganzen  ist, desto mehr  wird sich in 
a l l en  i h r en  Te i l en  tier E in f lus s  tier E r w ~ r m u n g  ge l t end  
machen .  D a h e r  muss die S t rSmung  aufw~irts in der Per i -  
phe r i e  de r  K a m m e r  besonders  he rvo r t r e t en .  H i n g e g e n  je 
d icker  die S c h i c h t  ist, desto mehr  u n t e r l i e g t  sie in ih ren  
vo rde ren  Te i len ,  yon der  Wi~rmequel le  en t fe rn t ,  der  Ab- 
ktihlung.  D a h e r  wire] vorn in der  3/iitte der  K a m m e r  die 
Senkung  der  P l i i ss igkei t  am meis ten  zur G e l t u n g  kommen. 
Der  P e r i p h e r i e  e n t l a n g  auf  be iden Se i t en  aufw~rts ,  vorn in 
der  Mi t t e  abwi~rts muss demnach  die S t rSmung besonders  
s t a rk  in E r s c h e i n u n g  tretenl) .  

Aber auch in den iibrigen Teilen der Kammer wird hinten 
Steigung, vorn Senkung der Flt~ssigkeit yon statten, gehen. Nur l~sst 
sieh an der Uhrglaskammer beobaehten, dass, wiihrend eine StrSmung 

~) Die Richmng dieses besonders hervortretenden Teiles der StrSmung ist 
also gerade entgegengesetzt dem sonst ~hnlichen Bilde, das Nicati(loe. cir.)yon 
ihr gezeichnet hat. Auf die Unhaltbarkeit der yon R~icati gegebenen Erklarung 
ist bereits im Eingange dieser Arbeit hingewiesen worden. 
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aufw~rts ~n der ganzen hinteren Wand erfblgt, die StrSmung nach 
unten~ an der Vorderwand herab, auf" den Bereich eines mittleren, 
senkrechten Streifens beschr~nkt ist, dessen Breite ira allgemeinen 
etwa den mittleren beiden Vierteln des horizontalen ttornhautmeridians 
entspricht. 

Wird das Auge oder die Uhrglaskammer umgelegt~ derart, dass 
die hintere Wand der Kammer zur unteren wird, die WSlbung also 
naeh oben sieht, so muss unter den ver~Lnderten Bedingungen die 
StrSmung in der eben beschriebenen Form natiirlieh versehwinden. 
Die E.-Linie macht dann einer diffusen F~[rbung des Kammerwassers 
P]atz. An der Uhrglaskammer aber, besonders wenn eine etwas 
grSssere gew~thtt wird, I~sst sich beobachten, dass der am Rande 
zugesetzte Farbstoff bei dieser Lage einer StrSmung folgt~ die t often- 
bar aueh auf Erw~rmung und Abkiihlung beruhend, zunfiehst der 
oberen Kammerwand enflang mehr oder weniger welt zm" Mitre 
fiihrt, dann nach unten umbiegt, zur Peripherie geht und nun an- 
deutungsweise noch einmat oben zur Mitre wandert. Es erinnert 
dieses Bild iibrigens an die Beobachtung Sch ieks  (loc. cit.)~ der yon 
der horizontal liegenden Iris hier und da sin griines WSlkchen gegen 
die t{ornhaut aufsteigen, naeh dem Zentrum hinziehen und [tber der 
Pupiltenmitte sich auflSsen sah. 

Alle nach Fluoreseein-Injektion in die Blur- oder Lymphbahn 
auftretenden Erseheinungen in der aufreeht stehenden Vorderkammer 
des unverletzten Auges und besonders alle Eigentiimliehkeiten dot 
E.-Linie finden leieht ihre Erkliirung auf dem Boden der Ansehauung, 
dass tier Farbstoff, wenn er in die Kammer eingetreten ist, den 
Bahnen einer dauernd in dieser kreisenden StrSmung folgt. 

Die Abhgngigkeit der E.-Linie yon der Sehwerkraft erscheint 
natiirlich, da die Linie der Ausdruek des durch Abkiihhng sinkenden, 
also der Sehwere folgenden Teiles der StrSmung ist. 

Ihre unmerkliche Entstehnng entspricht dem ganz allm~hlich 
zunehmenden Farbstoftgehalt der Str8mung. 

Zu einer hypopyonartigen Ansammlung yon Fluorescein am 
Boden der Vorderkammer k~nn es nieht kommen, dg die farbstoff- 
hattigen Tells des Kammerwassers im Kreislauf der StrSmung wieder 
naeh oben wandern. 

Die Lage der Linie vorn dicht an tier tIornhaut ist dutch den 
Yerlauf der st~rksten StrSmung erkl~rt, deren Lokalisation gerade 
an dieser Stelle schon in den vorhergegangenen Ausfiihrungen er- 
l~Lutert worden ist. Anderseits bietet auch die seltene, aber bis- 
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weilen doch beobachtete, tiefere Lage der Linie dicht vor der Iris 
der Deutung keine gsr zu grossen Schwierigkeiten. Denn bei der 
grSsseren Dicke und dadurch erschwerten Erwfi.rmung der mittleren 
Ksmmerwasserschichten mag der kiihlere, also sinkende Abschnitt 
der StrSmung vielleicht such einmsl tiefer in die Kammer hinein- 
reichen. 

Aueh die wechselnde seitliche Enffernung der Linie yon der 
Mitre der Ksmmer, ihr bald einfsches, bald doppeltes Auftreten ist 
gut zu verstehen. Denn dieser Wechsel der Erscheinungen ist often- 
bar dsdurch begrtindet, dass der Farbstoff, der~ wie Schick  i) an 
der horizontsl tiegenden Iris "feststellen konnte, an den verschie- 
densten Punkten derselben austritt, bei seinem 0bertritt in das 
Kammerwasser in verschiedene Abschnitte der StrSmung hineingergt. 
Dass die E.-Linie dabei aber doch am hgufigsten vorn zentral ver- 
]gutt~ also im Bereich der stgrksten Senkung  der Vorderkammer- 
strSmung, entspricht der Beobachtung, dass die Fluoresceinaussehei- 
dung - -  wohl infbtge der Nachbarschsft des Circulus venosus - -  
besonders in der Peripherie der Kammer ststtzufinden scheint, also 
dem korrespondierendcn Orte besonders ansgeprggter S t e igung  der 
StrSmung. 

Ohne SchwierJgkeit ist ferner das Zustandekommen des 5fter 
zu beobachtenden NegatWs der E.-Linie, n~,imlich der zentralen un- 
gef~rbten Linie zwischen zwei gr~inen Feldern, zu erkliiren, wenn 
man sich vorstellt, dass in der nahezu ggnzlich gefiirbten Fliissigkeit 
gerade eine noeh nngeffir-hte Schicht in den Bereich der ttsuptstrS- 
mung ger~t 2). 

Mit der hier gegebenen Deutung der E.-Linie ist schliesslich 
such die yon E h r e n t h a l  geNndene auff~llige Tatsaehe gut in Ein- 
klang zu bringen, dass noch einJge Zeit nach dem Tode des Ver- 
su&stieres das Anftreten der E.-Linie zu beobachten ist. Denn die 
Temperaturnnterschiede in den W~nden der Vorderkammer miissen 
ja such noch in der ersten Zeit nach dem Tode vorhanden sein und 
StrSmung im Kammerwasser nnterhalten. Dauert aber die StrSmung 
fort, to ist bei eintretender Fluoresceindiffusion such nach dem Tode 
die Bildung yon E.-Linicn notwendige Folge. 

Um das Bestehen und Wesen der behaupteten StrSmung in der 

~) Loe. tit .  S. 65. 
~) In gleichem Sinne ungefahr ha.t such Nieati (loc. cir.) fiber die Ent- 

stehung der negativen E.-Linie geurteilt. 
v. Graefe 's  Archiv ffir Ophthalmologle. LXIY.  3. 3 2  
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vorderen Augenkammer und die damit verbundene Erklgrung des 
E.-Linie noch sieherer zu stellen, habe ich, ,zon Herrn Privatdozenten 
Dr. H a n s  F r i e d e n t h a l  in dankenswertester Weise unterstiitzt, in 
seinem Laboratorium eine Anzahl yon Tierversuchen vorgenommen. 

Der eine Teil dieser Versuche richtete sieh dahin, den Naeh- 
weis far  das Vorhandensein der StrSmung, ohne die Fg~rbung yon 
der Blur- oder Lymphbahn aus, dureh unmittelbaren Farbstoffzusatz 
zum Kammerwasser zu ftihrenl). Zu diesem Zweeke wurde eine kleine 
5Ienge yon etwa 0,05°/o~ L6sung yon Fluorescein in 0,90/0 Koch- 
sMzlSsung in die ~ordere Augenkammer yon Kaninehen eingespritzt, 
indem u n t e r  m S g l i e h s t e r  V e r m e i d u n g  yon K a m m e r w a s s e r -  
ab f l u s s  eine Kaniile dureh die Hornhaut gestoehen wurde. Nehrere 
dieser Versuche s&lugen fehl, wahrseheintieh weil das Kammerwasser, 
sei es dutch vorhergegangene Luxation das Auges, sei es dutch teil- 
weisen Abfluss, fibrinhaltig wurde und in.diesem Zustande keine 
Strgmung erkennen liess. Zwei Versuche indes fiihrten zu dera be- 
absiehtigten Ergebnis. Fiir ihr Gelingen ersehien yon Wiehtigkeit 
die Unterlassung der Luxation des Auges und der Gebraueh einer 
nicht zu konzentrierten FluoresceinlOsung. 

Versueh 1 . - - I n  die Vorderkammer eines Kaninehens wird naeh vor- 
hergegangener Atropineintr~iufelung ungefahr 0~1 eem einer (sehatzungsweise) 
0,05 °/o o Fluoreseein-Koehsalzl~sung gespritzt. Es bildet si& naeh kurzer 
Zeit ein ungefa.hr 4 ram breiter~ zentral gelegener, senkreehter~ grinner 
Streifen, neben dem dss nasale nnd temporale Segment der Kammer fl'ei 
yon F/trbung bleibt. In diesem Streithn zeigt si& naeh wenigen Minuten 
in tier Mitte oben am Limbus ein starker griin gefgrbtes spharisehes Drei- 
eek~ yon dessert naeh unten geriehteter Spitze eine sehmale senkre&te 
E.-Linie ausgeht (Fig. 3). Nasal ist diese dureh einen s&malen nngefi~rbten 
Streifen begrenzt. Naeh nngef~ihr zehn Minuten ist das ganze Kammer- 
wasser gleiehm~issig griin gef~trbt. Aber naGh Verlauf weiterer Nnf Minuten 
zeigt sigh dann vort~bergehend in der nnteren KammerhNfte wieder eine 
sd~male, senkreeht% nngef~trbte Mittellini% dig naeh unten etwas breiter 
wird und his zum Limbus reieht (Fig. 4). 

Yersueh 2. - -  Einem Kaninehen wird naGh vorhergegangener Atropin- 
eintrSufelung nngef~hr 0,1 eem einer (genau)0~05°/oo Finoreseein-Koehsalz- 

1) Nehrfach angestellte Vers~iehe, rmeh dem Vorgange Lebers mittels 
Kanfile rein verteiltes Blat~gold (oder such Ahminiumbl~ttmetM1) ohne VeMust 
yon Ka.mmerwasser in die Vorderkammer einzuf~ihren, misslangen. Leber be- 
richter (Graefe-Saemisehs H~ndbuch d ges. Augenheilk., 2. Anti. Bd. II, 2. 
S. 228) fiber einen solehen Tierversuch, dass die Flitterchen sieh bis zu 8/4 Stu~- 
den in kreisF6rmigen Bahnen vor Iris und Pupille auf und ab bewegten, wobei 
sie immer mehr yore PupiHargebiete weg in das Bereieh der Iris gelangten und 
sieh allm~Mich auf dieser niederseblugen. 
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tSsung in die Vorderkammer gespritzt. Im el~ten Augenblick danaeh zeigt 
sieh in der Kammer eine regellos angeordnete Fluoresceinmasse. Diese 
forint sieh bald zu einem mehrere Millimeter breiten, senkreehten~ grfinen 
Mittelstreif%n~ neben dem nur das nasale und temporale Kammersegment 
ungefS, rbt bleibt. Nach t his 2 Minuten zeigt sich in der Mitre des Farb- 
strelfens ein ungefSxbter (also dunkel 1) aussehender) senkreehter sehmaler 
Spalt~ der oben und unten in einigem Abstand veto Kammerwinkel endet 
(Fig. 5). Er verschwindet bald; aber nach einigen Minuten erseheint etwas 
sehl~f'enwgrts yon der Kammermitte Meder eine sehmale, senkreeht% un- 
gefgrbte Lini% die oben nahe dem Limbus im Bogen naeh tier Schl~ifen- 
seite umbiegt (Fig. 6). Diese Linie bleibt ungef~thr 5 bis 10 Minuten siebt- 
bab versehwindet dann fiir kurze Zeit (nach EintrS, n~Iung eines Atropin- 
tropfens), um bald wieder zu ersebeinen. Kurze Zeit danach zeigt sich in 
der Mitre der sonst gldchmassig grttn gef~rbten Kammer ein besonders 
zierliehes Bild: senkrecht gestellt~ oben veto Limbus in gerader Li-nie bis 
weir naeh unten zu verfolgen~ tr i t t  eine typisehe  sehmate grgne 
E.-Lisie auf. Sie wird an beiden Seiten dureh je eine ungef~irbte (dunkle~ 
Linie begrenzt~ die oben yon tier Nasen- bzw. SehlS~fenseite im Bogen an 
sis herantritt (Fig. 7). Naeh 1 his 2 Minutes versehwindet dieses Bild. 
Die ihm fotggnde gleiebmassige Grtinfgrbung tier ganzen Kammer wird 
dann noeh zu wiederholten Malen~ in Pausen yon etwa 8 his 10 Minuten~ dutch 
das Auftreten negativer (ungefarbter) E.-Linien nnterbroehen~ die obes nach 
e[ner oder beiden Seiten (.Fig. 8) in einem kurzen Bogen umbiegen. Noeh 
s/~ Stunden ungef~br nach der Fluoreseeineinffihrnng ]iess sieh naeh vorher- 
gegangener gleiehm~tssiger Kammerf~trbung das Erscbeinen einer negativen 
E.~Linie beobaehten. 

Diese Versuche zeigen a]so~ dass auch bei nnmittelbarem Fluo- 
rescdnzusatz zum Kammerwasser die Bildung senkrechter, gef~rbter 
oder ungef~rbter Linien eintreten kann, ganz analog den E.-Linien, 
die sieh im Ange nach Einf~ihrung des Farbstoffes in die Blur- oder 
Lymphbahn bilden. Es l~sst sich diese Erscheinnng kaum anders deuten, 
als dass eine dauernd in der Vorderkammer bestehende StrSmung 
dan Farbstoff in ihren Bahnen mit sich f[ihrt. Dass hier die Ent- 
stehnng der Ehr l i ehschen  Farblinie nicht durch Senkung eines 
Fluoresceintropfens aus dem Kammerwinkel in Frage kommen kann, 
ist nach dem Verlauf der Experimente klar. 

Zugleieh aber lehren die Versuche, dass fiir die Beurteilung der 
E.-Linie ohne Bedentnng die Frage ist, auf welche Weise nach Fluo- 
rescein-Injektion in die Blur- oder Lymphbahn der Eintritt des Farb- 
stoffes in das Kammerwasser erfolgt, ob Sekretion oder Diffusion 
diesen Eintritt  vermittett. So gross das Interesse ist, welches diese 
vielumstrittene Frage verdient, so kann sie doch hier~ we es sieh nnr 

~) In den Zeiehnungen sind die gef~trbten Teile dun.kel, die ungefgrbte~t 
weiss gehalten. 

32* 
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datum handelt, den Beweis zu erbringen, dass die E.-Linie Folge- 
erseheinung einer yon Temperaturdifferenzen abh~ngigen mad dauernd 
in der Kammer kreisenden StrSmung ist, uner6rtert bleiben. Denn 
aus den eben mitgeteilten Versuehen geht hervor, dass die Bildung 
yon E.-Linien naeh jeder geeigneten Farbstoffbeimisehung erfolgen 
kann, unabh~ngig yon dem Wege, auf welehem diese eintritt, mag 
sie nun yon der Blutbahn ausgehen odor mag die FarblSsung grob 
meehaniseh dem Kammerwasser zugesetzt werden. 

Andere Versuehe noeh wurden in der Riehtung angestellt, eine 
weitere Bestgtigung ftir die Auffassung zu erhalten, dass gerade in 
Temperatureinfliissen die Ursache far die in der Kammer bestehende 
StrSmung zu suehen isk Wenn diese Ansehauung zutrifl%, so l~isst 
sieh yon Abkiihlung und Erw~rmung der t tornhaut  eine gewisse 
Wirkung auf den Yerlauf der StrSmung und damit auf die E.-Linie 
ats Ausdrnek dieser StrSmung erwarten. 

Yersueh 3 . -  Einem Kaninehen werden 8 eem konzentrierter Fluo- 
reseeinlSsung ( =  1,2 g reinen Fluoreseeins) subeutan in zwei Portionen in 
einem Zeitraum yon ungef~ihr ~/~ Stunde injiziert. 21 Ninuten sp~tter tritt 
an dem beobachteten Auge eine Vpisehe E.-Linie auf: Bei Uberrieselung 
des Auges mit kaltem Wasser verschwindet die Linie~ indem das Kammer- 
wasser gleiehmKssige Fluoreseeinf~rbung annimmt. Na& AufhSren der l~'ber - 
rieselung zeigt sieh die Linie bald wieder. Im weiteren Verlaufe des Ver- 
suehes ist bin lind wieder das Erseheinen eines Negativs der E.-L[nie (einer 
nngefSrbten Linie zwisehen den beiden grt~nen Kammerh~Iften) zu beob- 
aehten. Aueh diese Linie verschwindet bei kalter Befieselung des Auges. 

Versueh 4. - -  Einem Kaninehen wird 1 ecru konzentrierter LSsung 
yon Fluoreseein (gelgst in Normalnatronlauge~ die dureh Kohlens~iuredureh- 
leitung neutralisiert wurde) in die Ohrvene gespritzt. Unmittelbar darauf 
zeigt sieh intensive Fluoreseeinfiirbung an Binde- und Ni&haut. Sofbrt 
wird das eine Auge einer dauernden Berieselnng mit warmem Wasser aus- 
gesetzt. In ungef~hr ~],~ Minute tritt eine zunehmende verwasehene Gr[in- 
farbnng im Kammerwasser vor dem Rande der PupilIe auf~ die sieh in 2 his 
:4 3{inuten fiber den grSssten Toil der Kammer verbreitet, ohne eine be- 
stimmte GestaItung zu zeigen. Eine E.-Linie ersehien w~hrend der warmen 
Berieselung nieht~ blieb allerdings aueh auf dem andern Aug'e aus. Naeh 
AufhSren der Berieselung bildet sieh allm~ihlieh eine ungeNrbto (also dunkel 
erseheinende) senkreehte Linie zwisehen zwei grfinen Feldern~ die langsam 
wieder versehwindet. Nehrfa& kann dann an beiden Angen dieses Negati~." 
der E.-Linie dureh kalte Beriesetung prompt hervorgerufen, dureh warme 
zum Versehwinden gebraeht werden. 

Der hindernde Einfluss, den die warme Berieselung in bezug 
gerade auf die e r s t e  Bildung einer E.-Linie ausiibt, ersehien in 
diesem Versu&e nicht einwandsfrei erwiesen, weil hier in derselben 
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Zeit aueh an dsm nicht berieselten Auge keine E.-Linie aufgetretsn 
war. Der Yersueh wurde daher wiederholt. 

Versuch 5 . -  Einem Kaninchen wird 1 ccm konzentrierter LSsung 
yon Fluorsscein in 6 his 7 °/o Natriumkarbonatl~sung innerhalb ungef~hr 
8 Minuten in zwei H~lften in die Ohrvene gespritzt. Naeh 6 Minuten 
zeigt sich an dem einen Auge dne typisehe E.-Linie. An dem andern, 
das vom Beginn des Versuches ab dauernd mit Wasser yon 37~5 o W~h'me 
befleselt wurd% nimmt das Kammerwasser nur allgemeine schwache Fluo- 
resednf~rbung an. kls ungef~hr 12 Minuten nach Beginn des Versuches 
mit der warmen Berieselung aufgehSrt wird~ bildet sieh nach Ablauf wei- 
terer etwa 3 Minuten auch auf diesem Auge eine typisehe E.-Linie. 

Als Ergebnis der mitgeteilten Versuche kann demnach gelten, 
dass st~rkere Abkfihlung oder Erw~rmung der ttornhaut auf die 
StrSmung in der Vorderkammer und damit auch auf die Biidung 
der E.-Linie einen gewissen Einfluss austiben. Wean nun durch 
warme Berieselung der Hornhaut die Vorderk~mmerstrSmung bzw. 
die Bildung der E.-Linie verhindert wurde ~), durch kalte Beriesetung 
die StrSmung im Negativ der E.-Linie neu in Erscheinung trat, 
we sie verschwunden schien, so sind diese Beobaehtungen recht go- 
eignet, die Auff~ssung zu stiitzen, dass die Abkiihlung des Kammer- 
wassers an der Hornhaut die Ursache der normalen KammerstrSmung 
ist. Die mehrfach bei diesen Versuehen gemaehte Erfahrung aber~ 
dass auch kalte Beriese]ung eine vorhandene E.-Linie zum Ver- 
schwinden braehte~ ist wohl so zu erkI~ren~ dass durch abnorm starke 
Abktihlung der regelm~tssige Verlaaf der StrSmung auch wiederum 
gestSrt werdea kann. 

Ein Hinweis mag hier seine Stelle finden. Die Regetmgssigkeit 
und Sehgrfe des Linienbildes~ das diese yon Temperaturdifferenzen 
abh~ngige StrSmang in der Vorderkammer hervorbringt, kann als ein 
Beweis dafiir angesprochen werden, dass andere StrSmungen~ die 
stark genug w~ren, den Lauf dieser TemperaturstrSmung abzulenken 
and zu stSren~ in der Kammer nicht, vorhanden sind. E s  d eekt sich 
disse Anschauung mit dem Standpunkt, zu welchem die Forsehung 
insbesondere in der Frage der Sekretion des Kammerwassers gegel~- 
w~rtig gelangt ist. Denn im Oegensatz zu frtiher, we vielfach eine 

~) Die Frage, Ob Lidschluss allein schon genfigt~ um die Temperatur der 
vorderen Kammerwand soweit zu erh011en, class die StrSmung in der Kammer 
und die Bildung der E.-Linie ausbleibt, ist wahrscheinlich zu ~erneinen. Doch 
m0chte ich auf Grund nur eines Versuches, in welchem trotz Lidschluss, nach 
meiner Erinnerung, die E.-Linie auftrat, diese Frage noch nicht a]s entschieden 
betrachten. 
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ziemlich schnelle SekretionsstrSmung in der Kammer angenommen 
wurd% herrseht heute im allgemeinen Ubereinstimmung in der Mei- 
hung, dass diese Absonderung eine ~usserst tangsame ist und eine 
irgendwie tebha~tere StrSmung nieht hervorbringen kann. 

Zu erSrtern bleibt jetzt noeh die Frage, wie wait diese fiir die 
vordere Augenkammer des Kanin&ens gewonnenen Ansehauungen 
eine Verallgemeinerung auf die ~thnlieh gebauten Augen anderer Tiere 
und des Mensehen zulassen. 

Da die besehriebene KammerstrSmung auf rein physikMisehen 
Ursaehen beruht, so ist ~,on vornherein zu erwarten, dass sie sieh 
wiederfindet in alien entspreehend gebauten Augen, wo der Inhalt 
einer uhrglasf6rmigen Vorderkammer an der hinteren Wand Erw~r- 
mung, an der vorderen Abkiihlung erfiihrt. Temperaturuntersehiede 
in den vorderen und hinteren Teilen des Kammerwassers sind aueh 
beim t t u n d e  experimentell naehgewiesen wordent). Wo. solehe Unter- 
sehiede aber bestehen, muss eine StrSmung unausbleibliehe Folge 
sein nnd zwar, bei der gegebenen Form des Ilaumes, eine Strtimung 
yon dem oben gesehilderten Verlaufe. 

MSglieherweise ist mit dieser StrSmung die Bildung einer E.-Linie 
naeh Fluoreseein-Injektion nieht immer verbunden. E h r e n t h a l  2) hat 
ihr Auf~reten bei der Katze allerdings beobaehtet. Bei zwei Sehleier- 
eulen sah ieh sie etwa ~/~ Stunde naeh subeutaner Injektion yon je 
2 ecru einer 20O[o FtuoreseeinlSsung ebenfalls erseheinen. Wenn es 
sich aber um sehr kleine Augen handelt, wie beim Frosch, bei Ratte 
nnd Meersehweinehen, so mag die geringe rSumtiehe Ausdehnung der 
Kammer die Entwieklung eines deuttiehen Linienbildes verhindern. 
Dagegen muss es auffallen, dass E h r e n t h a l  beim gunde (allerdings 
nut in e inem angestellten Versuehe) und Wesse ly  ~) beina Affen die 
Bildung der Linie ausbleiben und nut diffuse Kammerwasserf~rbung 
eintreten sahen. 

Vielleieht liegen bier Besonderheiten im Eingritt des Farbstoffes 
in die Kammer vor, ~,ielleieht gelingt es, bei passend gew~hlter Fluo- 
reseeindosis aueh bei diesen Tieren noeh die Bildung yon E.-Linien 
hervorzubringen. Aueh ist die Mtigliehkeit nieht yon der Hand zu 
weisen, dass - -  im Gegensatz zu dem indolenten Kaninehen - -  die 

') S i l e x ,  loc. eit. 
2) Kritisches und Experimentelles zur Lehre ~om Fliissigkeitswechset ira 

Auge. Inaug.-Dissert. KSnigsberg 1887. S. 34. 
~) Zur Wirkung des AdrenaHns auf l%pille und Augendruck. Zeitschr. f. 

Augenheilk, Bd. XIII.  1905. 
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lebhaften Bewegungen des Auges bei diesen intelligenteren Tieren 
auf die StrSmung und d~mit auf die Entwicklung der E.-Linie stSrend 
einwirken. Weiteren UntersuGhungen mit direkter oder indirekter Zu- 
fiihrung yon Fluoresc6in zum Kammerwasser muss es vorbehalten 
bleiben, diese Fragen zu entseheiden. 

Beim Menschen treten unter pathologischen Verh~tttnissen Er- 
scheinungen in der Kammer auf, die mSglicherweise als Zeichen fiir 
das Vorhandensein dieser StrSmnng zu deuten sind. 

$eit langer Zeit ist bekannt, dass die kleinen Rundzellenkliimp- 
chert, die bei fast jeder Iritis im Kammerwasser auftreten, in vielen 
F~llen, besonders bei Iritis serosa, wenn sie sich an der hinteren 
Hornhautwand niederschlagen, eine regelmgssige Figur zusammen- 
setzen. Es ist dies ein gleichseitiges Dreieck im Bereich des unteren 
Hornhautquadranten mit nach oben gerichteter Spitze. 

So bekannt diese Erscheinung ist, so fehlt ihr bisher doch eine 
ausreichende Erklgrung. Denn in dieser regelm~tssigen Dreiecksform 
der Anord~ung, wie es geschehen ist, eine FoIge der Bewegungen 
des Augapfels zu sehen, durch welche die Pr~izipitate an die Horn- 
haut geschleudert werden, ist angesichts der Regellosigkeit der Augen- 
bewegungen nicht recht einleuehtend. Hingegen lassen sieh meincs 
Erachtens in diesem mit ~iederschlagen bedeckteu Dreieck vielleicht 
die Spuren der bier beschriebenen Vorderkammerstr~mung wieder- 
erkennen. Denn indem diese, in der Mitre yon oben herabsinkend, 
unten nach beiden 8eiten auseinanderweicht, nmgrenzt sie nnteh ein 
dreieckiges Feld, in dessen Bereich keine oder nur geringe Str~mung 
herrscht. Dadurch ist bier den Zellklttmpchen die MSglichkeit des 
Haftens mehr als an den andern~ yon des StrSmung bestrichenen, 
unteren Hornhautteilen gegeben. Dazu kommt vielleieht, dass sich 
die yon der StrSmnng mitgeftihrten geibrmten Elemente wohl gerade 
am Rande der Str~mung am ehesten absetzen. 

Es mag sein, dass aueh das naehstehende, in Lehrbiiehern bis- 
her nicht besehriebene Phgnomen als Folgeerscheinung der hier be- 
handelten Strbmung aufzufassen ist. 

Wenn  ngmlich die Entztindungsvorggnge an his  oder Ciliar- 
kSrper sehr gering sind, wie es z.B. im Anschluss an leiehte Horn- 
hautverletzungen der Fall ist, we gr~ssere ~undzellenkliimpchen sieh 
lnieht im Kammerwasser zeigen, so sieht man bei genauester Betrach- 
tung doeh nieht selten unten an der hinteren gornhautwand eine 
zarte, sehmale, graue Linie (Fig. 9). Sie erstreckt sieh yon der 
Mitte des Limbus einige Millimeter weir sen!creeht nach oben und 
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erweist sich unter stiirkerer VergrSsserung ats zusammengesetzt aus 
feinsten, staubfSrmigen Beschlagspunkten. Am besten bei aufwgrts 
gerichtetem Auge im durchfaltenden Liehte zu erken.nen oder mit der 
Lupe unter fokater, Yon der Iris reflektierter Beleuchtung, erinnert 
sie in Lage und Form ein wenig an die Ehr l ichsche  Fluorescein- 
tinie. Bisweilen l~uf% sie an ihrem oberen Ende etwas verbreitert 
aus (Fig. 10). 

Zu Bildungen ~hnlich der Dreieeksanordnung der Pr~zipitate 
kann auch Blutgeh~dt des Kammerw~ssers Veranlassung geben. So 
sah ieh bei einer Kranken, die erst nach eider Sklerotomie, sparer 
noeh einmat nach Iridektomie einen kleinen Bluterguss in der Kam- 
mer aufwies~ zu wiederholten M~]en fblgende Erscheinung: im unteren 
t{ornhautquadranten zeigte sieh ein dreieekig geformter, ganz diinner, 
blutiger Belag an der Deseemetschen Membran~ der wie aus fein- 
sten Blutteilehen zusammengesetzt ersehien; erst unten im Kammer- 
winkel g i n g e r  in die gewShnliehe, oben horizontal absehneidende , 
kompakte Form des Hyphgm~ iiber. - -  Ein ~hnliehes Bild, nur 
etwas seitlieh neben der Mitre, bot sich mirvor  kurzem bei einem 
zweiten Patienten. 

Bemerkenswert war an diesen Bildungen~ dgss sie manehmal 
wghrend der Beobaehtung Form oder Aussehen ~tnderten. 

Se]bstverst~indlich sind solche Spuren einer VorderkammerstrS- 
mung nur zu erwarten, wo es sich um leichte, im Kammerwasser 
schwebende Gebilde handelt. Im allgemeinen sind derbe B]utmgssen 
oder Eiter zu schwer, um einer Einwirkung der StrSmung zu unter- 
liegen, ja oft vielleieht selbst noeh Cholestearinkrystalle. Von letzteren 
~ussert Le be r ~)~ dass sie niehts yon einem StrSmungsvorgang in 
der Vorderkammer erkennen lassen. Aber da in seinen Mitteilungen 
fiber das Verhalten dieser Krystalle in der Xammer sieh der Ver- 
merk findet~ dass bei ruhig gehaltenem Auge einzelne sich langsam 
senken, andere hingegen l~ngsa, m aufsteigen~ so mag sich in diesem 
Aaf und Ab der Bewegungen doeh wiederum bisweilen ein Einfluss 
der uns hier besch~tftigenden StrSmung zu erkennen geben. 

Versehwinden muss die St, r5mung jedenfalls, wenn durch Fibrin- 
gehalt die Bewegliehkeit des Kammerwassers beeintrgchtigt ist. 

Was endlieh die !Virkung dieser StrSmung anbetrifft, so muss 
sie, indem sie die Abkfihlung der erwgrmten und die Erwarmung der 

2) Uber den Flfissigkeitswechsel in tier vorderen Augenkammer. Bericht d. 
Heidelberger ophthalm. Gesellsc, haft 1898. S. 90ft. 
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abgekiihlten Teile des Xammerwassers unterh~lt, den Ausgleich der 
Temperatur innerhatb dieser Fliissigkeit befSrdern. Auch erscheint sie 
geeignet~ die Misehung der frisch secernierten mit den ~lteren Teilen 
des Kammerwassers zu beschleunigen. 

Zum Schlussd fasse ich die Ergebnisse dieser Arbeit in folgen- 
den S~tzen zusammen: 

1. In  der vorderen Augenkammer  des Kan inehens  und 
wahrscheinl ich auch in der Vorderkammer aller iihnlich ge- 
bauten Augen besteht  bei aufreehter  Stel lung des Auges 
eine StrSmung , die an der hinteren Wand emporsteigt~ an 
der vorderen herabsinkt.  Besonders  ausgepri igt  verlguft  
diese Str5mung aufwgrts in der Per ipher ie  tier Kammer ,  
~tbwgrts vorn in der Mitre. 

2. Die S t r5mnng entsteht  durch die Erw~rmung des 
Kammerwassers  an der hinteren Wand der Kammer  und 
durch  seine Abkiihlung vorn an der Hornhaut .  

3. Die Bildung der Ehr l iehsehen  Fluorescein l in ie  be- 
ruh t  anf dieser StrSmung. 

4. Die Dreiecksform der Anordnung  yon Beschlggen 
un ten  an der h interen Hornhau twand  ist wahrscheinl ich als 
ein Zeichen fiir alas Vorhandensein dieser StrSmung auch 
im menschl ichen Auge zu betrachten.  
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